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Aiich im letzten Jalire liess icli mir angelegen sein, die Beob-

achtungeii liber die Oligochaten-Fauna imseres Landes fortzu-

setzen. Sieergabenwiederum einige intéressante und bemerkens-

werte Resultate, anderseits riickten sie einzelne der friiheren

Mitteilungen da imd dort in ein etwas anderes Liclit.

Die Zahl der iinsere Gewâsser bewohnenden Arten liât eine

niclit imwesentliche Bereiclieriing erfahren; ilire Besclireibiing

folgt im speziellen Teile dieser Arbeit.

In meinem Beitrag (4) stellte ich ein Yerzeiclinis von

31 Oligocliâten des Zliriclisees aiif; es iiuiss ziir Zeit iiin die

folgenden z. T. neiien Spezies vermehrt werden
;

1. Ttihifex Heuscherin. s\^.

2. Homocliaeta naidina Br.

3. Chaetogasf er Lanfji Jjr.

4. Pachydrilus Uneatus (). F. ]M.
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5. Marionina lobata Br.

6. Encliytraeus nigrina n. sp.

7. Fridericia galba Hoffm.

S. Henlea StoUi n. sp.

Homochaeta naidina Br. (3) habe ich neiierdings im Seebecken

selber gefunden.

Die vom Wellenschlag zusammengeworfenen vermodemden

Pflaiizenreste erwiesen sich reich an Enchytraeiden, deren

Gesellschaft an verschiedenen Orten eine abweichende Zusani-

mensetzimg aufweist. In dem in solcher Art angehâuften Détri-

tus des Katzensees fanden sich andere Spezies als am Ufer des

Ziirichsees, und an diesem selbst wecliselt der Bestand von Ort

zu Ort. Nirgends fehlend und hâufig vorhanden ist hauptsâchlicli

Encliytraeus venir iculosiis D'Udek. Daraus geht hervor, dass

auch jetzt noch die Oligochâten des Ziirichsees durchaus nicht

vollstândig beschrieben sind, und es lâsst sich namentlich auch

vom Obersee eine ordentHche Yermehrung des Verzeichnisses

erwarten.

Durch Herrn D^'Waldyogel, Landwirtschaftslehrer, veran-

lasst, begann ich die Durchsuchung des bei Hombrechtikon gele-

genen kleinen Liitzelsees ; es ist ein Torfsee. der eine mit den

Torftiimpehi des Katzensees iibereinstinnnende Fauna von vorn-

herein erwarten liess. Doch war gerade dièses Becken geei-

gnet zu zeigen, dass man an neuen Standorten nicht zu sehr

auf anderwârts gemachte Beobachtungen abstellen darf. Aller-

dings sind eine Reihe von Arten namhaft zu machen, die beiden

und auch dem Ziirichsee angehoren; allen drei und wenigstens

letzterem und dem Liitzelsee gemeinsam sind:

Aeolosoma Hemprichi Ehrbg.

Lmnbriculus variegatus 0. F. M.

Ttibifex Heuscheri n. sp.

» rivulorum Lam.
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JSfais elinguis 0. F. M.

» harhata 0. F. M.

» Jacustris L.

» serpentina 0. F. M.

» lurida 0. F. M.

Fristina longiseta Elirbg. '

-_

•Chaetogaster diaphanus Grtl.

» Langi Br.

Marionina riparia Br.

Dagegen war eiiie iieue Naide, Haemonais WaldvogeU, selir

liâiifig, von der ich aiiiiehiiien iiiuss, dass sie weder dem Katzen-

see noch dem unteni Teil des Ziirichsees angehôrt ; das intéres-

sante Tier hâtte mir wahrsclieinlich doch sonst da oder dort zu

•Gesicht kommen mlissen. Autïâllig war im Liitzelsee ferner das

starke Zuriicktreten der Chaetogastriden nach Individuenzahl

gegeniiber den beiden andern Seen, wo sie sicli an Wasser-

pflanzen regelmâssig und in grosser Zahl vortinden.

Mit Fachgdriliis ^phagnetorum Vejd. stimmte eine fiir die

Schweiz neue, leider nicht geschlechtsreife Enchytraeide auffal-

lend iiberein, so dass ich dièse Art unbedenklicli unserer Fauna

zurechne. Es braucht wohl kaum betont zu werden, dass der er-

wâhnte Liitzelsee ausser den erwâhnten Formen auch solche

beherbergte, die wegen rûckstândiger Entwicklung nicht zu be-

stinnnen waren.

Eine Exkursion an den Greifensee war insofern nicht von Er-

folg begleitet, als wegen eines heftigen Windes keine Wasser-

pflanzen mit ihrer Fauna erbeutet werden konnten. Ich musste

mich durchaus auf das Ufer beschrànken, dem ich feuchten

Schlamm, Schilfmoder und Algenkhmipen entnahm. Immerhin

enthielt das Material, dem ich mit sehr geringen Hotfnungen

entgegentrat, folgende Arten :
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1. Ltimhriculus variegatus O.F.M.

2. StyJodrUus heringianus Clap. (neu fiir die Ostschweiz, bis-

her niir vom Genfersee bekaimt).

3. Tuhife.r sp.

4. Limnodrilus sp.

5. Nais elinguis 0. F. M.

6. Pristina longiseta Ehrbg.

7. » equiseta Bourne.

8. Enchytraeus turicensis Br.

9. » nigrina ii. sp.

10. Henlea ventriculosa D'Udek.

11. » StoUi 11. sp,

12. AUurus tetraëdrus Sav.

B&merkenswert ist in dieseiii Fuiide das Vorhandensein von

Stylodrïlus Heringianus, deii ich gerade so in feuclitem Schlamm

vorkommend traf, wie St. gahretae bei Kiisiiacht am Zilrichseej

imd von Pristina eqtiiseta, einer Art, die dainit iiberhaiipt fur

die Schweiz ziim ersten Maie konstatirt ist.

Ob dièse nambaft geinachten Ditïerenzen im Faunenbestaiid

der genannteii Seen bei einlâsslicherer Untersuchiing eine Aiis-

gleicliiing erfaliren oder sich aiich aiif weitere Arten erstreckeii,

muss die Zukuiift lebren. Ziir Zeit ware gewiss jeder, aiicb der

naheliegende Schluss verfriibt, etwa von Lokalformen sprechen

zu wollen. Noch fiir Ijingere Zeit wird man sich damit begniigen

miissen, einfach die Tatsachen zu registriren, um erst spater,

wenn einnial ein reicheres Tatsachenmaterial vorliegt, daraus

allgemeine Gesichts])unkte abzuleiten.

Ein weiterer Aufenthalt auf der Frutt ini Meldital ermog-

lichte, die Tierwelt einiger Bergseen neuerdings zu untersuclieii,

uiid zeigte wiederuiii, dass man auch in kleinen Gewasseni zu

verschiedener Zeit neben bereits bekannten Fornien docli wieder

neue auffinden kann, und dass auch sonst die tierischeGesellschaft

ein anderes Verhalten zeigt. lui klcMiien Mekdisee, den ich be-
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reits vor eiiiem Jalir ziemlicli genau durchsucht hatte, war in

erster Liiiie auffâllig, dass sich die Lumbriculus varieqatus und

Emholoceplialus plicatus in viel geringerer Zahl unter den Stei-

nen am Ufer angesiedelt hatten. als im Yorjahr, und deswe-

gen ûberhaupt viel spârliclier vorhanden zu sein schienen. Dièse

Erscheinung kann begrlindet sein darin, dass sie bei der etwas

vorgeiiickteren Jahreszeit sich mehr in den Schlamni des See-

grundes verzogen haben ; vielleicht hat der ganze Bestand bei

der grossen Trockenheit im Spâtsommer des Yorjahres (1898)

Not gelitten und ist zum Teil eingegangen; zur sichern Ent-

scheidung gehen zur Zeit die notigen Anhaltspunkte volkonmien

ab.

Ein Objekt aus deni kleinen Melchsee ist mir in diesem Som-

mer zum ersten Mal zu Gesicht gekommen in der unten beschrie-

benen Bucliliohiaparvain. sp.

Als Yertreter der Oligochat enfauna des kleinen Melchsees

sind zu nennen :

1. Lumbriciihis variegatus 0. F. M.

2. Stylodrilus Vejdovskyi Benh.

3. Tuhifex rivuloriim Lam.

4. » alpinus n. sp.

5. Limnodrïliis Udekemianus Clap.

6. EmholocephaJ us plicatus Rand.

7. Marionina lohata Br.

8. BuchJiolzia parva n. sp.

Im grossen Melchsee fanden sich nur die ersten vier und

EmltoJ. 2)licatus vor und dièse wieder in weit geringerer Zahl als

im Melchseeli. Man wird wohl nicht fehl gehen, in der niedrige-

ren Wassertemperatur die Ursache dieser Tatsache zu suchen.

Der letztere ist nâmlich ohne Zu- und Abtluss, in jenen dagegen

^rgiessen sich mehrere wasserreiche Bâche.

Das Hochtal der Frutt zieren ausserdem noch einige Seen, von
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denen ich niir den westlichsten Tamialpsee noch einigermassen-

absuchte. Aiicli dieser besitzt weder Zu- iiocli Abfluss, hat so

flache Ufer wie der kleine Melchsee; die Hôhenlage beider

ist wenig verscliieden, Beide haben tiefen Grimdschlamm ; der

Taimalpsee weist in diesem viel melir pflaiizlichen Détritus auf

als letzterer. Sein Ufer ist ganz iiberwachsen, zuni Teil mit

Schilf, inid scheint dadiirch eher giinstigere Existenzbedingungen

zu bieten als dieser mit seiner kalilen Uferzone. Trotzdem

liessen sich in ilim nur Lumbricidus variegatus und eine En-

cliytraeide auffinden. Eine reichliche Schlammprobe entliielt

von beiden je ein Exemplar. Auch die iibrige Tierwelt war viel

spârlicher vertreten und beschrânkte sich fast lediglich auf In-

sektenlarven. Der Tannalpsee hat mehr den Charakter eines Torf-

sees, der dem kleinen Melchsee durchaus abgeht. Ohne Zweifel

sind in solchen die Bildung von Sumpfgas wie der Verbrauch

von Sauerstoff bei der Zersetzung des organischen Modders be-

trachtlich grôsser als ' im andern Wasserbecken, und damit die

Existenzbedingungen fiir tierische Bewohner weniger giinstig

gestaltet. Immerhin ist zu sagen, dass die Fauna der Torftiimpel

in der Ebene derjenigen von reinen Schlammteichen gewôhnlich

nicht erheblich nachsteht oder ebenso reich ist.

Neuerdings konnte konstatirt werden, dass die Naidomor-

phen,welche in den Seen der Niederung einen so hervorragenden

Bestandteil der gesamten —nicht nur der Oligochâten-Fauna —
bilden, in diesen hochgelegenen stehenden Gewâssern absolut

fehlen.

80 viel liber die « limikolen > Formen der Seen ; dass daneben

auch einzelne Terrikolen vertreten sind, wurde schon friiher be-

tont. Es ist Allurus tetraëdrus mit grôsster Regelmàssigkeit in

jeder Wasseransammlung auch im Alpengebiete zu treffen.

Die Bodenfauna weist an Oligochâten Lumbriciden und En-

chytraeiden auf. Bereits friiher (3) habe ich liber die Menge der

erstern einige statistische Angaben gemacht, und es folgen nacli-
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stehend einzelne ahiiliche Daten liber das Voiiiandensein von

Enchytraeiden iiii Erdbodeu. Von frtiher lier war niir bekannt,

dass in Cresta im Avers (1950"" il. M.) ihreZahl recht gross sein

musse. Herr D' Waldvogel liatte die Giite, mir ans der iimmittel-

bar neben dem Dorfchen gelegenen Wiese einen Aushub zuzu-

senden, den ich nun aiif seine Bewohner einer sorgfâltigen Unter-

suchung unterzog.Die Oberflâche des Anshubes war 20 xl 0,5 cm.,

die Tiefe 8,5 cm, Er enthielt 45 Liimbriciden iind 1620 Enchy-

traeiden. Auf 1°^^ der Wiesenllâche macht dies liber 2000 Liim-

briciden iind liber 80,000 Enchytraeiden. DieWirkhchkeit liber-

tritit die genannte Zabi jedoch nicht iinerliebhch. Demi einmal

werden beim Zâhlen der kleinen Wiirmer, auch wenn eine

starke Liipe benutzt wird, iiiimer eine Anzahl iibersehen ; sodann

finden sie sich auch noch in grôsserer Tiefe vor, als der Aushub

reichte. Von den Lumbriciden war nur AUolobopliora rosea be-

stimmbar, die librigen hatten nocli nicht die Geschlechtsreife er-

langt. Auch die Enchytraeiden bestanden aus mehreren Arten,

ausschhesslich Fridericien.

Die Ohgochâten inachen an dieser Stelle den weitaus ûber-

wiegenden Bestandteil der Bodenfauna, ja dièse selbst aus. Zur

Vergleichung nahin ich noch einige solcher Proben vor, so :

1. Aus eineni Rasenplatz im Garten.

2. Aus einer mageren Wiese beim Kâferholz (Ziirich).

3. Aus dem Tannenwakl im Kâferholz.

4. Aus eineni Baumgarten bei Zurich.

Die Zusammenstellung der Befunde ergiebt folgende kleine

Tabelle.

ZaJd der gefundenen Ohjekte :

pro im^

Oberflâche. Lumbr. Enchytr. Lumbr. Enchytr.

N» 1. (Garten) cm. 10x21 6 106 300 5000

» 2. (Wiese) » 10x14 10 116 700 8000

» 3. (Wald) » 15X17 3 210 120 8000
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Zahl der gefundenen Ohjekte:

pro 1™^

Oberflàche. Lumhr. Enchytr. Ltinibr. Enchytr.

N" 4. (Baiimgarteii) cm. 15X11 12 27 720 1650

» 5. (Cresta) » 20x10,5 45 1620 2200 80000

Aucli hier bleiben aus den bereits erwâhnten Griinden die Zah-

len unter der Wirkliclikeit. Aiiftâllig war das Ergebnis N^ 3 aus

dem Tannenwald. Eine Hiimusschicht fehlt fast gâiizlich ; wegen

dèr iiiteiisiven Beschattiuig ist von weiterem Pilanzemwuchs

keiiie Rede, der Boden ist diclit mit Taiiiiadeln bedeckt iind doch

hier die Zahl der Eiichvtraeiden so gross wie in der Wiese. Ge-

ringer dagegen erscheint der Bestand an Lumbriciden. Im Baum-

garten, der allerdings steinig war, aber eine tiefe Humusdecke

aufweist, erscheint Aviederum die Zahl der Enchytraeiden sehr

gering gegenuber den andern Fundstellen, so gering, dass man

kaiim eine andere als rein lokale Ursache der Erscheinimg an-

nehmen kann, so lange nicht neue Beobachtungen vorliegen. Es

diirfte iiberhaupt gewagt sein, aus diesen vereinzelten Befunden

Weiteres zu entnehmen, als dass eben zu jener Zeit an der betret-

fenden Stelle die angegebenenVerhâltnisse zu konstatiren waren.

Erst neueund umfassende weitere Zahlungen konnen vielleicht

einige Gesichtspunkte eroffnen und Gesetze tiber die Verbreitung

und das Yorhandensein der beiden Oligochâten-Familien erken-

nen lassen. Solche Zahlungen sind allerdings sehr zeitraubend

und mûhselig, da es sich dabei doch auch noch um die Diagnose

der Ohjekte handeln muss.

Immerhin beweist der Befund aufs neue, dass die Enchytrae-

iden die Hôhenlagen bevorzugen. Trotzdem wiirde man fehl

gehen, wenn man zum Beispiel in Alpenweiden durchweg eine

reiclie Enchytraeiden-P'auna voraussetzen wollte. Auf dem

Kautispitz (2200'") zum Beispiel fand ich nach vielem Suclien

nur zwei Exemplare, wâhrend sie auf der Frutt, der obern

Sandalp, der Miirtschenalp unter gleichon Yerhâltnissen in Menge
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hatteii getroffeu werden koniien. Jene zwei Exemplaie waren

eiiie Fnderida, die nicht gesclilet'htsreif und dalier niclit be-

stiminbar war und eine Enchi/traeus-Art, deren vollstaiidige Be-

schreibung und Diagnose nicht gelingen wollte.

Die Enchytraeiden aus demGarten setzten sich zusammen aus:

Friderida gcdba, minuta, bisetosa ; 2 Ench'i/traeus- Arten,

Anachaeta Eiseni Vejd. und Henlea pratorum n. sp. Die Erde

aus der Wiese ani Kaferberg zeigte Friderida galba, bisetosa,

minuta, Anachaeta Eiseni und nicht geschlechsreife Endiytraeus-

Arten ; die aus deni Wakle Friderida bisetosa, galba, minuta,

Endi. silvestris, Anachaeta Eiseni, von denen ein Exemplar

ganz mit schniarotzenden Nematoden erfiillt war. Die Erdprobe

aus dem Baumgarten lieferte fast ausschliesshch Friderida

galba, wenige Anachaeta Eiseni und Enchjtraeus sp.

In der Erde von Cresta waren enthaken Friderida galba,

Uchi, humicola, auriculata, terrestris.

Die vorlâufige Durchsicht unter dem Mikroskop hatte hier

nur zwei Arten vermuten lassen; erst beim Zupfen zeigte es sich

dann. dass es deren mehrere waren. Es ergiebt sich aus den

Befunden, dass Anachaeta, die im Flachland so haulig ist, nicht

in die Hôhe steigt.

Auch beziiglich der Zusammensetzung der Bodenfauna nach

Gênera und Arten ist zu sagen, dass die Untersuchungen erst

begonnen, aber von irgend welchem Abschluss noch weit ent-

fernt sind.

Die Lebensweise der Enchytraeiden ist âhnUch derjenigen der

Lumbriciden und in ihrem Darme kann man neben Ptianzenres-

ten auch Erdteilchen und sogar kleine Steinchen beobachten.

Dass sie auf das Wachstum der Plianzen einen schâdigenden

Eintluss ausiiben, ist zu bezweifehi. Denn eine so grosse Zahl von

Tieren, wie sie in Cresta vorhanden sind, mûsste doch auf die

Flora sichtbar einwirken. Nun ist aber daselbst der Graswuchs

sehr dicht und iippig, so dass die Annahme durchaus berechtigt
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erscheint, sie beeintrâchtigen zum mindesten das Wachstum der

Planzen nicht. Oliiie Zweifel setzen sie das Werk der Lumbrici-

den fort, indem sie feinere Gange bohren als dièse, die Erde iioch

besser verteilen imd durcli Verzehren voii abgestorbenen

Pilaiizeiiteilen den Stoffiimsatz im Erdboden beschleimigen

helfeii. Es wâre gewiss nicht iinaiigebracht, die Bedeiitung ihres

Vorhandenseins iind ihrer Tâtigkeit fiir das Gedeihen der

Ptianzenin âlinlicher Art diirchVersuche nachzuweisen,wie dies

von WOLLNY(21) iind Mehmed Djemil (5,6) fiir die Liimbri-

ciden geschehen ist. Und der wohl begrtlndete Vorschlag

Hensens (9), bei Bodenanalysen auch die Zabi dieser letztern in

Beriicksichtigungzu zieben, diirfte auch auf dièse ihre kleineren

Verwandten auszudebnen sein, so weit sie wie jene eine wesent-

licbe Bedingung znr Fruchtbarkeit des Erdbodens darstellen.

Allerdings kônnen die Enchytraeiden unter Umstilnden auch

schadlich werden: bat doch Vejdovsky nachgewiesen (20), das&

sie in Bohmen der Ziickerriibenkuhur in bobem Masse zusetz-

ten. Eine ahnliche Beobacbtung teilt Friend mit, der sab, wie

sie Aster- (7) imd Selleriekulturen (8), allerdings zum Teil im Ve-^

rein mit andern Scbâdlingen, zu Grunde richteten.

Auch tierische Kost verscbmâben sie nicht, demi sie stellen

sich nicht selten an verwesenden Kadavern geradezu massen-

baft ein.

AEOLOSOMATIDAE

Aeolosoma HempricJd Ehrbg.

Neuer Fundort : Lûtzelsee.

LUMBRICULIDAE

Stylodrilus gahretae Vejd.

KUsnacht, am Ufer des Zûrichsees.

St. heririf/ianus Clap.

Greifensee, am Ufer des Greifensees.
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St. Vejdovshji Beiili.

Fundort : Melehsee und Melchseeli.

Dies ist die Luuibriciilide, die ich schon im Vorjalire gefun-

den habe (4), jedochwegen riickstândiger Entwicklungnichtbe-

stimmen konnte. Die Borsten sind durchweg von gleicher Form

imd entsprechend derjenigen, die Benham (2) fiir St. Vejdorskyi

zeicbnet. Beziiglich eines andern Merkmales, der Nephridien-

verhâltiiisse, koniite ich niclit mit geniigender Siclierheit eiit-

scheiden, ob sie geiiaii denen der geiiamiten Art entsprechen;

siclier aber wiederholen sich die Nephridien iiiclit in jedem Seg-

ment in der praklitellaren Korperregion, sondern sind da nur zu

wenigen oder in einem Paar vorhanden. Der Pénis erreiclit nur

V2--V3 des Qiierdurclimessers; Riickengefâss nirgends besonders

erweitert ; Spermatheken mit scharf abgesetzter sackartiger Er-

weiterung. Lymphkôrper gross, von verschiedener Form und

unregelmâssigen Umrissen. Die Beborstung und Penislânge diirf-

ten immerliin fur die Diagnose massgebend sein.

TUBIFICIDAE

Tuhifex Heiischeri \\. sp. ïaf. 1. Fig. 1-4.

Lange 8-15 mm. Segmente c" 50.

Prostomium spitzig, Vorderende des Korpers driisig; Habi-

tus ganz âhnlich dem von Tuhifex rivulorum ; Giirtel von

Borsten in 9 bis Borsten in 11, dicht und kleindrtlsig,

Borsten: Dorsal 3-5 Haken- und ebenso viele lange Haar-

borsten; jene nicht dicker als dièse, oft mit einigen Mittel-

zâhnchen, ventral -4-5 Hakenborsten mit mittlerem Nodulus,

Form wie bei T. rivulorum.

In den hintern Segmenten ist die Borstenzahl in einem Biin-

del meist geringer.

In 10 ventral ist je eine Geschleclitsborste von charakte-

ristischer Form vorhanden (Fig. 1). Sie ist etwa zwei mal lân-
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ger als die ventralen Hakenborsten und etwas dicker als dièse,

am âusseni und iimern Ende leicht geschweift, die mittlere Par-

tie gerade. Vs der Borste ragt frei nach aussen vor, ein doppelt

so langes Stiick liegt unter der Korperoberflâche. Das distale

Ende lâuft in eine Spitze ans, das innere Ende ist stumpf. Bei

scliarfer Einstellung ersclieint der Rand der âiissern Borst enpartie

doppelt konturirt, dièse also rinnenformig (Fig. 2
) ; an der subcu-

tanen Partie konnten keine solchen Konturen wahrgenomnien

\verden. (Da keine Qiierschnitte angefertigt wurden, ist die

«rwâlmte Modellirung nicht ganz sichergestellt, vielleicht aucli

blosse Folge von Lichtbrechung). Die Stelle, an welclier die

Geschlechtsborste die Haut beriibrt, bildet denMittelpunkt einer

zierlichen Driisenrosette, die von einem feinen Liniensystem

kranzartig umfasst wird (Fig. 1 ).

Gehirn breit und kurz, vorn viel tiefer ausgeschnitten als hin-

ten; von der breitesten Stelle an konvergiren die Seitenrjinder

stark nach vorn und hinten ; der vordere Seitenrand ist betrâcht-

lich kilrzer als der hintere (Fig. 4), Bauchmark in -4 und 5 lappig

Terbreitert.

Magendarm beginnt in 6.

Pulsirende Seitengefâsse, ein Paar, in 8.

INIànnliche Geschlechtsoffiumg in 1 1 ;
Samenkanal lang, dick

und drilsig; er miindet einfacb, olme irgend welchen Apparat,

wie einen solchen T. riridorum besitzt, und es konnte auch in aus-

gestiilptem Zustand keine Spur irgend welcher Komplikation

})eobachtet werden. Ein Paar Sanientrichter.

Sperniatlieken gross, sackforniig, mit Driisen dicht besetzt,

in 10.

Sperniatophoren bald gerade, bald niehr oder weniger gebo-

gen, mit einem abgerundeten und einem spitzen Ende, ungefâhr

vier mal langer als breit (Fig. 3).

Fuiubate: Liitzelsee und Zûrichsee, hâufig als Bewohner des

Grundschlannnes. Aus dem Bodensee erhielt ich dieersten Tiere
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(lieser Art schon vor einigen Jahren von dem bekannten Limiio-

logen Herrn Professer D' Heuscher, dem zu Ehren icli die Spe-

zies benenne.

Die vorstelieiide Besclireibimg ist allerdings nocli liickenhaft.

doch diirfte sie genugen, uni das Tier zu identifiziren
; es soll niein

Bestreben sein, die Beschreibung nach Môglichkeit zu vervoll-

standigen.

Tuhifex alpimis n. sp. Taf. 1. Fig. 8-10.

Im Melchsee und Melchseeli auf der Frutt fanden sicli zwei

verschiedene Tubificiden vor, von denen die eine ohne Zv^eifel

einer neuen Spezies angehort, die andere aber mit der vielge-

staltigen Tuhifex rivulorum Lam. identisch sein diirfte. Beide

tragen in den vordern Borstenbiindein ventral nur Haken-,.

(btrsal dagegen Haar- und Hakenborsten mit Mittelzâlmclien,

in 8 liegt bei beiden das kontraktile Seitengefâss
; die Lage der

Geschlechtsorgane wie des Giirtels ist ebenfalls bei beiden iiber-

einstimmend und entspricht der von T. Heuscheri. Die neue

Art, die ich mit dem Namen T. ulpinus belege, zeigt eine viel

reichere Beborstung in den dorsalen Bimdeln als T. rivulorum;

es sind nâmlich hier die Haarborsten nicht nur iiberaus krâftig,

wohl zwei mal so dick am basalen Ende als die Haken- resp.

Gabelborsten und drei bis vier mal langer, sondern sie sind auch

wenigstens in den vordern Segmenten zu 6-8 pro Biindel vor-

handen; in den liinternist ihre Zabi geringer. Diezwischenjenen

liegenden Gabelborsten sind verhilltnismâssig schwach, leicht

S formig gebogen, mit ganz schwacher Anschwellung im àussern

Drittel (Fig. 9 und 10). Die beiden Zinken der Endgabel verlaufeii

fast parallel, sind gerade (also nicht hakig nach aussen umge-

bogen) und tragen zwischen sich einige schwache Mittelzâhnchen.

Dièse Borsten schienen in einigen Btindeln auch ganz zu fehlen

und ihre Zahl ist geringer als die der Haarborsten. Zur Ver-

gleichung ist die Abbildung der Hakenborste aus vordern Seg-
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meiiten von T. rivulormn aus deni Melchseeli ebenfalls beige-

geben (Fig. 5), bei der die Haarborsten am Grunde diinner sind

âls die Hakenborsten. Beide Arten differiren auch in der Form

der Spermatheken. Bei T. alpinus sind sie nâmlich lang sack-

fôrmig. mit scharf abgesetztem und fast ebenso langem Kanal

(Fig. 8), wâhrend bei T. rivulormn dieser alhnâlig in jenen

tlbergeht. Jene enthielten keine Spermatophoren, dagegen die der

letztern Art (Fig. 6). Sie zeichnen sich aus durch ihre Lange,

und ihr eines Ende ist in charakteristischer Weise zugespitzt

(Fig. 7).

Ich finde in ihrem Aussehen ziemliche Ûbereinstimmung mit der

Abbildung, die Vejdovsky (in 17) fiir coccineus gibt, und die

er (in 19) mitrivulorum\eremigt. Genitalborsten felilenbei bei-

den Arten.

Da auch hier keine Schnittpràparate liber die Endapparate

der Samenleiter vorliegen, muss die Ergânzung der Diagnose

weitern Beobachtungen ûberlassen bleiben.

Limnodrilus Udekemianus Clap.

Neuer Fundort: kleiner Melchsee.

NAIDOMORPHA

NaisbarhataO. F. Mtill.

Hiiutig im Liitzelsee.

K elwf/uis 0. F. Mull.

Haufig im Liitzelsee und im (Ireifensee.

N. serpentina 0. F. Miill.

Im Liitzelsee.

N. lurida Timm.

\\\\ Liitzelsee.
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N. appendiculata D'Udek.

Neu fiir die Schweiz ; in den Tumpeln im Hard.

Pristina longiseta Ehrbg.

Im Greifensee, Liitzelsee.

F. equiseta Bourne.

Im Greifensee.

Naidium uniseta n. sp.

Lange ohne Sprosszone 3-4 ^^'^.

Segmente bis zur Sprosszone 16.

Kopflappen spitzig, Tastliaare konnten niclit beobachtet

werden.

Augen felilen.

Borsten : Dorsal je 1 Haar- und 1 Hakenborste mit 2 gleich

grossen, gerade vorgestreckten Zahnen; jene kurzer als der

Querdurchmesser des Tieres und aile von gleicher Lange.

Ventral 4-5 Hakenborsten von der gewôhnliclien Form.

Der Osophagus geht allmâlig in den Magendarm uber, dieser

ist erst in 8 deutlich ausgesprochen, ohne kropfartige Erwei-

terung.

Lvmphkôrper kugelig, aus kleinen Granulae bestehend, wie

bei Nais elinguis.

Blut gelbrot, in den vordern Segmenten sind spârliche Gefâss-

schleifen vorlianden; eine geht von 2 dorsal schrâg ruckwârts in

4 zum Bauchgefâss, eine andere ist in 5.

Erster Nephridientrichter in 8, Nephridium in 9.

Naidium lideum 0. Schm.

Wird 15 "1"^ lang mit 42-30 Segm. und hat dorsal Haken-

borsten von verschiedener Form; die Haarborsten sind oft

fehlend, ailes Momente, welche wohl die Berechtigung zur Auf-

stellung einer neuen Spezies dartun durften. Hiezu kommt die
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Anordiiung der Gefâssschlingen, ferner der Mangel von Drtisen

auf dem Prostomium bei dieser Art.

Fundort: In einem Wassergraben in Sumpfwiesen zwisdien

Orlikon und Alïbltern ; in zwei Exemplaren gefiinden.

Hâmonais WaldvogeJin. g. n. sp. Taf. 1. Fig. 11-14.

Lange 5-12 '""i; Segmente 40-60.

Lebhaft beweglich ; sehr kontraktionsfâhig ; nach seinen Be-

wegungen kann das Tier leicht mit einem kleinen Egel ver-

wechselt werden.

Fârbimg rotbraiin.

Kopflappen spitzig, driisig, mit Tastliaaren besetzt, die am
Hinterende fehlen.

Aiigen fehlen.

Borsten : Ventral zu 2-3, in den vordei'n Segmenten gerader

und diinner als in den hintern; Nodiilus bei jenen mehr in der

Mitte, bei diesen wenig innerhalb des âiissern Drittels
;

in 8 sind

sie dicker als in den iibrigen Segmenten; die vordere Form geht

allmâlig in diehintere tiber; bei beiden sind dieHaken lang, der

untere doppelt so dick als der obère (Fig. 11). Dorsal je eine

Haken- iind eine wenig lângere steife Haar- resp. Spiessborste
;

selten ist von der einen oder andern noch eine zweite vorhanden.

Sie treten erst im 12. bis 20. Segment oder noch weiter hinten

auf. Die Hakenborste ist stark S lormig gekriinnnt, dick, der No-

dulus im distalen Drittel und die beiden Gabeln lang, spitzig

und gleich dick (Fig. 12).

Lymphkôrper rund, hyalin.

Gehirn hinten und vorn breit ausgebuchtet oder eingeschnit-

ten, bedeutend breiter als lang (Fig. 13).

Erster Ne])ln'idi('ntri(liter in 4, oder in !) oder 10; hinter dem

Septum eine braune Anschwellung; Kanal mit grossen einzelli-

gen, ganzhellen Drtisen besetzt.
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Mageiidariii in 5 bej;iiiiieii(l, mit braiiiieii, fast schwarzen ( /lilo-

ragogenzellen besetzt ; solche koiinen iibrigeiis aucli in (1er Pha-

ryngealregion voiiiandeii sein und ihre Oltropfenim Prostomium

sicli vortinden.

Der Amis liegt nicht ganz terminal, sondern wie bei Nais elin-

guis liber einer ventralen Phitte.

UngesclilechtlicheVermebrung durch Sprossmig; gescblechts-

reife Tiere wiirden nicht beobachtet.

Von besonderem Interesse erscheint das Gefasssystem, dass in

seiner reichen Entwickknig an das Verhiiltnis bei den Tubiiici-

den erinnert und mit dem dunkelgefârbten Darme die Fârbung

des ïieres bedingt. Die Gefassschleifen der hinteren Segmente

sind verzweigt und bilden ein lockeres HaïUkapilLarnetz. Durch

Anwendung eines Pressoriums gehngt es nicht allzu schwer,

die komphzirten Verhàltnisse des Kreislaufes in den vordern

Segmenten am lebenden Objekte zur Anschauung zu bringen

(Taf. 1. Fig. 14). Es geht hier je nn zweiten Segment ein starker

unpaarer Ast (I) vom Piûckengefass aus nach unten, der in eine

das Bauchgefâss und den Darm umfassende Ringschleife iibergeht.

Von dieser aus ziehen nach oben und iinten je ein diinner Kanal an

ein unter der Hautuniskelschicht gelegenes Piinggefàss (II), das

seinerseits meist mit dem Bauchgefâss kommunizirt. Jedem Seg-

ment kommt ein solches dtinnes Ringgefâss zu, und sie stehen in

den verschiedenen Segmenten mit einander in Verbindung durch

ebenso en'ge Lângskanale, die aile parallel von vorn nach hinten

verlaufen und in grosser Zabi vorhanden sind. Die Art, wie sie

in die Ringkanâle eintreten, ist unregelmassig, indem sie schon

mit dem nâchst hintern konnnuniziren oder in ein weiter ruck-

wârts gelegenes einmiinden. Nicht aile Ringkanâle verbinden

sich mit dem Bauchgefâss, sondern sie kônnen einfach in einen

Lângskanal tlbergehen (III) oder mit einem solchen durch kurze

Seitenzweige verbunden sein (IV). Zu betonen ist, dass in der spe-

ziellen Anordnung ein ziemlicher Wechsel stattzuhaben scheint,

Rev. Suisse de Zool. T 8. 1900 2
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also nicht in jedem Falle die genau entsprecheiiden Bilder sich

zeigen. Es gelaiig mir nicht zu ermitteln, wie weit nach liinteu

dièse eigentûmliche Anordnung sich erstreckt.

Fimdort: Liitzelsee bei Hombrechtikon, sehr hâufig; jedoch

nicht Avahrend des ganzen Sommers anziitreffen.

Ich wâhlte die Bezeichnung wegen des merkwiirdigen Kreis-

laiifes. Ziierst beobachtete ich das Tier in Material, das mir Herr

Landwirtschaftslehrer Dr. Waldyogel zugesandt hatte, weshalb

ihm die Art dedizirt wurde.

Dero Perrieri Bousf.

Tiimpel im Hard bei Akstetten.

Ckaetogaster LangiBr. Taf. 1. Fig. 15.

Der in 3 gegebenen Beschreibiing ist nichts WesentUches bei-

zufligen, als dass die Zabi der Borsten in den einzehien Bûndehi

bloss drei betragen, auch anf sechs ansteigen kann. Fig. 1 5 stellt

die Formdes Gehirnesdar. Friihernur iniKatzenseebeobachtet,

ist die Art aber anch hâufig im Ztirichsee und Egelsee.

ENCHYTRAEÏDAE

Die Untersuchimg der Enchytraeiden erfolgte, soweit die

Durchsichtigkeit der Objekte es gestattete, am lebenden Tiere.

^Vo dièse nicht ausreichte, wurde zum Mittel des Zupfens gegrif-

fen. BeiundurchsichtigenFormen musste letztere Méthode allein

Anwendung finden und nach den so gewonnenen Prâparaten wurde

weitaus der grôsste Teil der hieher gehiirigen Zeichnungen ge-

wonnen. Ihre Herstelhnig erfolgte mit Htilfe des Prismas, uni sie

moghchst objektiv und den Tatsachen entsprechend zu gestalten.

Ergânzungen und Korrekturen daran wurden auf ein Mininmm

beschrânkt, und nur soweit die Symmetrie etwa solche erforderte.

Icli verhehle mir keineswegs, dass die Durchsicht der hier be-

schriebenen Arten den Eindruck erwecken kann, als ol) mit der
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Aiifstellimg neiier Arteii verscliwenderisch vorgegangen wordeii

sei. Es werdeii aucli wolil spiiter wieder einzelne derselben ein-

gezogeii oder mit aiidern vereinigt werden miissen. Die iiieisten

der lieu beschriebeneii Arteii wareii von mir urspriiiiglich zu

sclioii bestelieiideii da iiiid dort, wenn auch iiicht ohiie Zwaiig,

untergebracbt wordeii. Daim aber niusste doch die Ûberleguiig

Platz greifeiî, dass in solcherWeise einergenauen P'ormenkennt-

iiis wenig Yorschiib geleistet werde. die bei dem dennaligen

Stand der Fachwissenschaft noch nicht allzmveit gedieben ist.

Gerade aus diesem Grimde fehlt ja auch ein genauerer Massstab

dafiii'j welches Mass von Differenzen die Aufstellung einer neuen

Art rechtfertigt oder erfordert. Je genauer dièse aber festgesetzt

werden, desto eher wird ein solcher Massstab nach und nacli zu

gewinnen sein. Ich habe bei diesem Vorgehen die Verschieden-

heit in der Beschaffenheit der Spermatheken und Xe})liridien

gegeniiber den librigen systematisch wertvollen Organen wie

Gehirn, Speicheklrlisen, Samentrichter in den Yordergrund ge-

stellt. Fur die erstern môchte ich darauf, ob der Kaiial dick und

kurz oder dilnn und lang sei,ob seine Mthidung Drusen aufweise,

wieder mehr Wert setzen, als auf die genaue Zahl der Seiten-

taschen (bei Fridericien) namentlich bei den Arten, die deren

viele besitzen. Immerhin wird die Austattung mit solchen ohne

Zweifel wieder mehr in Betracht fallen als die eben beriihrten

Yerhâhnisse des Kanals, wenn dièse nicht sehr ausgesprochen

zu Tage treten.

Bei den Nephridien diirfte die Austrittstelle des Endkanais vor

allem wichtig sein neben dem Umstand, ob das Anteseptale nur

ein einfacher Trichter oder schon vom gewundenen FHmmer-

kanal durchzogen ist.

Bei meinen Zupfprâparaten scheint sich mir ein grundsâtzHch

verschiedenes Yerhahen der Samentrichter zu ergeben
; die einen

namhch tragen einen weiten Kragen, an den sich der Trichter

alhnahg sich verengernd anschhesst, bei den andern ist jener eng,
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der Tricliter erweitert, imd dièses Merkinal an konservirten Tie-

reii dtirfte wolil ebenso wichtig sein als das Verhaltnis der gan-

zen Liinge des Organs zu dessen Breite.

Ob beii)i Gebirn mehr Wert aiif dessen Umriss zu setzen ist

als auf das Liingen- und Breitenverhâltnis, ^Yage ich nicht fiir

jeden Fall zu entscheiden; meistens wolil wird der erstere

Punkt Yon grôsserer Bedeutung sein.

• Sclion Vejdovsky bat auf die Speicbeldriisen als spezifisches

Merkmal grossen Wert gesetzt und nauientlicb konstatirt, ob sie

unverzweigt , einfach oder mehrfacb gegabelt oder quastenformig

sind.

Neben ail den erwabnten Merknialen verdienen gewiss die

Borstenzahl eines Biindels und namentlicb die Segmentzahl der

Individuen weniger Beriicksicbtigung.

Ich sehe ab von derErwâbnungderubrigenUnterscbeidungs-

merkniale in der Hoffnung, dass ein gewiegter Kenner der Fa-

niilie die Frage nach dem systematischen Wert aller spezifischen

Eigentiindichkeiten einer eingehenden Erôrterung unterziehe.

Es liegt auf der Hand, dass es sicb bei obigen Betrachtungen nur

um dièse « Spezifica » innerhalb der von Michaelsen aufgestell-

ten und allgemein anerkannten Gênera handeln kann.

Wie vieler, welcher und in welchem Masse abweichender Merk-

uiale es jeweilen bedarf. uni eine neue Art zu cbarakterisiren, ist

z. Z. noch, so lange keine eingehenden bezliglichen Untersuch-

ungen vorliegen, ganz dem subjectivenErmessenanheinigestellt.

Eine Notiz von Michaelsen in seiner SyHopsis p. 16 (11),

fidn't niich dazu, noch einer Beobaclitung liber das Vorkonnnen

von Encliyti-aeidenErwàhnungzutun. Er bat Mesenchytraen an

eineni Orte nicht mehr gefunden, wo sie frtiher nicht selten gewe-

sen waren. und hiilt ihr damaliges Vorkommen nicht fiir nonnal.

Àhnliches ist mir nun schon so oft bei Landbewolniern sowohl,

als bei Wasser liebenden Formen vorgekommen, dass icli ein

Wiederfiiulcn fruherbeobachteter Tiere am gleichen Orte kaum
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mehr erwarte. Gar nicht selteii fallt eiiiem statt des gesuchten

Alten etwas Neiies in die Hânde, und es ist jeweilen selir schwer

oder unmôglich. sich liber die Ursachen der Veraiiderung

Recheiiscliaft zu sebeii.o^

Mesencliytraeiis mimocliaetus w. sp. Taf. 2. Fig. 17.

Lange 8-10""". Segmente c/' 40.

Borsten sigmoid, zu 5-7 ventral, 2-3 dorsal; in 5, 6 und 7 vent-

ral nur je eine einzelne oder noch eine zweite als Ersatzborste, die

doppelt so dickj aber wenig langer sind als die ilbrigen Borsten
;

in 4 und 8 entsprechen sie durcliaus denen der iibrigen Seg-

mente ; die grossen Borsten treten also unvermittelt auf.

Haut dick und derb.

Kopfporus nahe der Spitze des Prostoms.

Gebirn vom mit spitzem Einschnitt, binten schwach einge-

bucbtet, Seitenrander parallel oder elier nach binten konver-

girend, 1-1 V2 mal langer als breit. Bauchmark vorn reclit breit.

Lymphkorper navicellenartig, an beiden Enden zugespitzt,

scliwach granulirt, klein; in 8-11 sind sie meist in grosser Zabi

angesammelt.

Der Osophagus gebt albnalig in den Magendarm iiber und die

€hloragogenzellen treten scbon in 5 auf.

Bhit bellgelb.

Nepbridien mit schmalem Anteseptale und breitem Postseptale,

an dessen einer Seite einer langer Lappen sicb ansetzt, wabrend an

der andern der lange diinne Endgang austritt. Fig. 17.

Fundort : Katzensee, in Scbilfmoder amUfer. Weil die Objekte

niclit geschlechtsreif waren, —ich babe sie im Laufe des Som-

mers mebrfach aufgesucht, obne sie je in diesem Zustande zu

treffen, —kônnen keine Angaben iiber das Clitellum, die Samen-

trichter und Spermatbeken gemaclit werden. Eben deswegen

wâre es wohl aucb nicbt ricbtig, die oben beschriebenen grossen

Borsten als Geschlecbtsborsten zu bezeicbnen.
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Die Yerwandtscliaft dieser Art mit M. setosus Micli. (12) ist

unverkennbar, die Difierenzen bezieheii sich auf die Form des

Geliirns iiiid iiamentlich der Nepliridien, fenier auf die grossen

Borsteii, die bei setosus mit allmaligem Ûbergang auftreten mid

aufhCn'en.

PachydrUus spliafjnetonim Yejd.

Lange 8^™. Segmente c" 45.

Borsten S formig, ventral zu 3, dorsal 2-3.

Kopflappen driisig
;

das ganze Tier selir diirclisichtig.

Lymplikôrper grosse runde Sclieiben, fein und diclit punktirt.

mit Kern.

Gehirn hinten wenig eingebuchtet, Seitenrânder nach voru

konvergirend, zwei mal langer als breit.

Eiickengefâss entspringt in 15.

Bliit gelblich.

Nephridien mit kleinem Anteseptale ; das Postseptale ist ein

grosser langer Zapfen, an dem der ebenso lange Endkanal nahe

am Dissepiment aiistritt.

Fundort : Liitzelsee.

Ebenso wie Prof. Vejdovsky fand icli das Tier nie in

geschleclitsreifem Ziistande.

Paclujdrihis Hneatus 0. F. ]M.

Fundort: Wollishofen, in PHanzenmoder am Seeufer.

Dièse Art ist neu fur die Schweiz. Die Ûbereinstimmung der

gefundenen Objektemit der Beschreibung von Michaelsen (Id)

und Ude (16) ist vollstandig bis auf die Kanâle der Spermathe-

ken; ich fand dièse nur kurz und so dick wie die Taschen resp.

Samenrâume.

Mariortina riparia Br.

Neuer Fundort : Liitzelsee.

Die hier gefundenen Objekte zeigten einen im Vergleich zur
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Diagiiose (3) kiirzeren Samentricliter, (1er nur etwa zwei mal

langer ist als breit, iind die Spermatheken trageii an der Miln-

dimg zwei Driisen.

Marionina lohata Br. Taf. 1. Fig. 16.

Dièse Art ist bereits in nieiner letzten Publikation (4) als Facliy-

drilus lobatiis aufgefiihrt. Da niir zur Xachuntersuchung ein

reicliliclies Material zur Verfiiginig stand, enipfielilt es sich, eine

vollstàndigere Beschreibung nochmals folgen zu lassen.

Lange: 6'"^". Segmente: 23, 24.

Farbe : blass bràiinlichgelb.

Borsten : ventral zu 4-9, dorsal zu 2-8, sigmoid.

Kopfporus in "/i

.

Giirtel : Driisen eckig, in Querreihen, mit freien Zwischenfel-

dern.

Ljinplikorper gross, hyalin, breit oval bis rund, undeutlich

gekornelt.

Gehirn hinten tief eingeschnitten, zwei mal so lang als breit,

Seitenriinder nach vorn konvergirend, oft mit scharfen Hinter-

und Seitenecken. Bauchmark in 3 und 4 lappig nach hinten aus-

gezogen, oft so stark wie in Fig. 16.

Blut rotlich: das Riickengefass entspringt postklitellial.

Nephridien mit kleinem Anteseptale, grossem breitem, rund-

lichemPostseptale; der diinne Ausfiihrungskanal ist langer als

dieser und tritt seitlieh an dessen Hinterende aus.

Hoden einfach, massig.

Samentrichter klein, blass, zwei bis drei mal langer als breit,

Kragen deutlich; Kanal lang und vielfach verschlungen, mit

kugehger Prostatadruse.

Spermatheken mit langem Kanal und etwa dreimal kiirzerem

spindelformigem Samenraum.

Die vorderen Segmente tragen je in 2 Reihen angeordnete

rotlich gefârbte, lange und schmale Driisen.
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Fundort: kleiner Melchsee im Schlamm; vermodernde Scliilf-

haiifen am Ziirichsee bei Kûsnacht,

Die Durchsicht eines weitern Materials aus dem erst genann-

ten See flilirt micli dazii, die Spezies Pacht/drilus angidatus (3)

mit 31. lobata zu vereinigen. Es faiiden sicli Exemplare vor mit

eckigem Geliirn iiiid den ausgesprocheiieii Lappen des Bauch-

marks in 3 und 4, andere mit melir geriindeter Hirnform iind

weiiiger deutlicli verlângertem Bauchmark u. s. w. Die iibrigeii

Merkmale stimmen bei den beiden aufgestellt-en Arten so gut

ii])erein, dass einer Verschmelzung nichts im Wege steht.

Biidiliolzia parva n. sp.

Lange 2-4™'^, Segmente gegen 20.

Borsten zu drei, sehr kràftig, S fôrmig gebogen.

Von einem Gilrtel konnte icb keine Spur beoljachten.

Lympbkorper gross, oval bis rund, fein gekôrnelt,

Gehirn hinten gerade abgestutzt, uacb vorn konvergirend,

Yorderrand konkav, fast zwei mal langer als breit.

Blut gelblich oder rôtlich.

Nephridiiim mit grossem Anteseptale und wenig grôsserem

Postseptale, Endkanal dick^lang und gegen das Dissepiment liin

entspringend.

Samentricliter in 7, gross, wohl vier mal so lang als breit,

Samenleiter sebr lang.

Spermatheken mit langem Kanal, der allmalig in eine ebenso

lange birnformige Enveiterung ubergebt, dienicht mit demDarm

kommunizirt.

Fundort: kleiner Melchsee.

Trotz wiederholten Suchens konnte icli nur weniger Exem-

])lare dieser neuen Art habhaft werden und es muss die Yervoll-

stiindigung der Diagnose aufneue Funde abgestellt bleiben. Die

Lage der Samentricliter und die Borstenfonn sprechen fiir die

Zuteilung zum Genus BuMoJzia.
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Encliytraeus turiœnsis Br.

Es enipfielilt sicli, die in 3, p. 401 gegebeiie Diagnose (1er Art

zu wiederholen, da in Folge reichlicher Funde eine genligende

Gelegenlieit zur Naclmntersucliung der Art gegeben war.

Lange 5-8™"i. Segmentzalil 20-35.

Borsten gleich lang, gerade, dorsal zu zwei, ventral zu drei

per Biindel.

Kopfporus "A-

Giirtel mit kleinen punktfurniigen Driisen dicht besetzt, oder

die Driisen sind eckig, mit grossen freien Zwisclienfeldern, in

Querreihen angeordnet. (Der erstere Zustand bezeichnet wohl

eine vorgeschrittene Entwicklung und das Ende der Geschlechts-

periode).

Lvmphkôrper gross, breit oval bis rund, grob und zerstreut

granulirt.

Chloragogenzellen dicbt mit hellen ( )ltropfen erfiillt.

Gehirn gross, hinter das erste Borstenpaar reichend, fast zwei

mal langer als breit, liinten konvex, Seitenrânder nach vorn be-

deutend konvef girend.

Drei Paar Septaldriisen.

Der Osophagus geht allmâlig in den Magendarm iiber.

Speicheldriisen darmâhnlich, lang, unverzweigt.

Blut hell; Riickengefâss entspringt in 14, also postklitellial.

Segmentalorgane : Prâseptale klein, bloss aus dem Trichter

bestehend; Postseptale gross, dicht driisig und dunkel gefârbt,

Ausfiihrungsgang hinten seitlich entspringend, dick und so lang

wie dièses.

Samentrichter klein, hôcbstens zwei mal langer als breit, Kra-

gen deutlich abgesetzt und etwa V^ des ganzen Trichters einneh-

mend, Kanal sehr lang und vielfadi yerschlungen.

Spermatheken mit kugeligem oder spindelfôrmigem Samen-

raum, der nahe am Darm gelegen ist, und mit langem Kanal.
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Fimdorte : Ziirichsee. bei Wollisliofen am Ufer, hâufig m
Moder.

Kiisnacht, in Schilfmoder am Ufer ;
ebenso am Greifensee.

Enchytraeus nigrina n. sp.

Lange 2-4"™. Segmente 20-25.

Farbe weiss und dunkel, qiier gestreift.

Borsten zii 1-3 per Biindel, aile gleich lang, innen nmge-

bogen.

Giirtel mit grossen, eckigen, in Querreihen angeordneten Drii-

sen mit grossen Zwiscbenfeldern ; Driisen grobliornig.

Lymphkorper sind gross, grobkôrnig, dunkel bis schwarz ge-

fârbt, mit hellem Kern ; sie veriirsadien den Schein einer Strei-

finig des Tieres, indem die Stellen schwarz erscheinen, wo sie in

grosserer ]Menge angehauft sind; die librigen Kôrperpartien

sind dagegen glilnzend weiss.

Geliirn kaiim langer als liinten breit, hier gerade abgestutzt

oder ganz wenig eingebuchtet.

Chloragogenzellen gross.

Ptilckengefâss entspringt postklitellial.

Nephridien mit kurzem, breitem Anteseptale; Postseptale

drei bis vier mal langer, Ausfiihrungskanal hinten seitlicli ent-

springend, breit und kurz, nur lialb so lang als das Postseptale.

Samentricliter zwei bis drei mal langer als breit, klein, Kragen

deutlich, Kanal lang, mit Prostatadriise anderâiissernMiindung.

Spermatheken mit einer dem Darm aiifsitzenden kugeligen

Erweiterung als Samenraum, Kanal einfadi, drtlsenlos, etwa

zwei mal langer als dieser.

Die Bewegungen des Tiercliens im Wasser sind steif, faden-

wurmahnlich.

Fundorte : bei Wollishofen inid Kiisnacht am Zurichsee, am

Greifensee, iiberall im PHanzenmoder am Ufer und hier hâufig

vorhanden.
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Encliytraeiis silvestrls ii. sp.

Lange ô"^"». Segmente 33.

Farbe weiss.

Borsten gross, zu 2, liinten dorsal auch nur 1.

Giirtel deiUlich, Driisen nindlicli, in Qiierreihen, mit grossen

freien Zwischenfeldern.

Gehirn fast zwei mal langer als breit, hinten gerade, Seiten-

rânder nacli vorn wenig konvergirend,

Osopbagus allmalig in den Magendarm ubergehend.

Speicheldrtisen lang, darmartig, imverzweigt.

Riickengefass entspringt in 10.

Nephridien mit grossem Anteseptale, das von Kanâlen durch-

zogen ist ; Postseptale wobl drei mal langer als breit ; Endkanal

breit und liinten ans diesem tretend; wegen der Grosse des

ganzen Segmentalorgans ist er nacli vorn umgebogen.

Samentricliter kaum langer als breit, Samenleiter lang, weite

und unregelmâssige Schleifen bildend und in grosse Prostata-

driise endend.

Spermatheken mit langem Kanal, an der Mûndung mit nie-

drigen Driisen besetzt; Samenraum eine einfaclie, schwache

Erweiterung, die nahe dem Darme gelegen und in diesen ver-

schmâlert ist.

Fundort: Kaferberg bei Ziirich, in derErde im Tannenwald.

Frklerida hisetosa Lev.

Hieher recline icli Fridericien, die icli in der Umgebung von

Ziirich fand, und die im gesamten innernBaumit dervonUDE (16)

gegebenen Beschreibung sehr gut ûbereinstimmen, mit Ausnalime

der Samentrichter, die icli zwei bis sogar vier mal langer als

breit fand, und der Borstenzahl, die in den vordern Segmenten

vier. hinten inir zwei per Biindel betrug. Die Art ist in

der Schweiz weit verbreitet, denn auch auf der Frutt beo-
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baclitete ich zugehôrige Objekte. Zu erwâlinen ist immerhin,

dass die Borsten durchweg die normale Fonn besasseii und

durcliaus nicht dem Abfallen nahe scbienen oder an Lunibrici-

den-Borsten erinnerten, wie dies Ude angiebt.

Fridericia rjaJba Hoffm.

Zu den in 2 angegebenen Fundorten kommen neu hinzu:

Wollishofen, in Pflanzenmoder amZtiricbsee ;
iiberdies fand sich

die Art hâiitig in den Erdproben ans dem Garten und der Wiese

bei Ziiricli, von dem Kâferberg und aus Cresta.

Fridericia Udei Br. Taf. 2. Fig. 27-33

Dié in 4 gegebene Diagnose sei mit einigen Ergânzungen

und Skizzen wiederliolt :

Lange 15-20""", schlank. Segmente gegen 60.

Farbe weiss, Darm dunkel durcb die Haut scheinend.

Borsten zu 4-6, gerade, innere kûrzer, innerste nur halb so

gross wie die aussern.

Giirtel dicht driisig, ohne oder mit freien Zwischenfeldern,

Driisen in Querreihen; âusserlicb tritt ernur undeutlich hervor.

Kopfporus zwischen Pro- und Peristom.

Lymphkorper gross, oval bis rund.

Piiickenporen von 7 an vorhanden.

Gehirn 1 y, mal langer als breit, vorn konkav, hintenkonvex,

Seitenrânder parallel oder leicht nach hinten konvergirend.

Speicheldriisen vielfach verzweigt.

Segmentalorgane ndt grossem Anteseptale, das Postseptale

ist bis zwei mal grôsser, der breite Austubrungsgang entspringt

nahe am Dissepiment.

Samentrichter 1 Vj ^^i^ ^'^^'^i ^"^1 ^^ ^^^^'^ '^^^ \)YQ\i, Kragen

niedrig und enger, Samenleiter sehr lang und mit grossen Pro-

statadriisen.

SjX'rmatheken mit 6 kugeligen, sitzendenNebentascben, Kanal

dtiini, lang und mit zwei Driisen an seiner Miindung besetzt.
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Baiiclimark iiii letzteii Giirtel- iiiid deii beideii fulgendeii 8eg-

menten je mit grosser Verbreiteruiig.

Fimdorte: Ffiitt (Melchseegebiet), Baretsweil unter vermo-

dernden Tannadeln, Cresta im Avers, liaufig.

Fridericia anfardica Bedd. Taf. 2. Fi g. 18-26.

In 3 habe ich die Abweichimgen iiotirt, die sich bei meineii

Objekteii von Beddard's Beschreibuiig (1) ergaben. Uni die

Vergleichung mit den folgenden Arten zu ermôglichen, gebe ich

die Zeichnungeii der systematisch wichtigen Merkmale nacli

meinen Zupfprâparaten mit, ohne weitere Angaben damit zu ver-

kniipfen. Es sei niir noch erwâhnt, dass die Samentrichter mei-

stens nur zwei bis drei, nicht drei bis vier mal langer als breit

sind.

Fridericia Beddardi n. sp. Taf. 2. Fig. 34-38.

Lange 15"^"\ Segmentzalil um 55.

Borsten zu 4-6. innere kiirzer und diinner als die âussern

eines Paares.

Haut dick und derb.

Giirtel deutlicb entwickelt, Driisen in Querreilien mit freien

Zwischenfeldern.

Lympbkorper oval bis rund, grosse, dicht kornige Sclieiben

mit Kern.

Gehirn wenig langerais breit, Seitenrander naclivorn konVer-

girend, Hinterecken abgerundet, liinten fast gerade und voni

schwach konvex.

Speiclieldriisen gross, deutlich verzweigt; die Enden dieser

Àstclien sind schwach angeschwoUen.

Nephridien bestehen aus grossem Anteseptale und wenig grô-

sserem Postseptale, an dem der Ausfiihningsgang dicht amDisse-

piment entspringt.

Samentrichter zwei mal langer als breit, Kragen breit, niedrig,
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aber deiitlicli abgesetzt, Samenleiter sehr lang, in Prostatadrilse

mlindend.

Spermatheken mit einem Kanal. der iiahezii zweimal langer

ist als der Sanienraum und an der Mlindung einzelne einzellige

Drûsen trâgt. von denen zwei beobaclitet wurden; Samenraum

mit gegen zehn sitzenden Nebentascheu, die diirch je einen wei-

ten Kanal mit jenem verbiinden sind. Ich fand die Zabi der Sei-

tentasclien an den beiden Spermatbeken von demselben Indivi-

duum verscliieden an Zabi.

Fundort: in Alpenweiden der Frutt und vom Panixerpass.

Von F. antarctica ist dièse Art abweicbend durch den kiirzern

Samentricbter, die geringere Zabi der Seitentascben an den

Spermatbeken, die bier aucb breiter am gemeinsamen 8amen

raum aufsitzen, und den langern Kanal dièses Organes, die Form

des Gebirnes und die angescbwollenen Enden der Zweige

der Speicbeldrilsen.

Fridericiahumicolan. sp. Taf. 2, Fig. 39-43.

Lange 10"^"^ Segmente c" 50.

Borsten ventral 6, dorsal 4, innere kleiner als die aussern.

Giirtel deutlicb, dicbt driisig. in Querreiben, jedocb obne freie

Felder zwiscben den Drûsen.

Geliirn 1 V., '>tler zwei mal so lang als breit, binten konvex,

Seitein-jinder parallel. Yorderrand mebr oder weniger vorge-

\v()lbt. Baucbmark im bintern Giirtel- und den beiden folgenden

Segmenten verbreitert.

Nepbridien: Antese])talenabezuso gross wie das Postseptale,

Endkanal in der Mitte zwiscben dem Dissepiment und dem Hin-

terrande des Postseptale entspi'ingend oder diesem etwas mebr

genabert.

Samentricbter etwa 1 '/^ mal langer als breit, mit deutlicb al)-

gesetztem Kragen, Kanal sebr lang und in Prostatadriisen miin-

dend.
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Spermatheken mit kurzem, iiacli iiinen dickerwerdeiidem Ka-

nal, der an der Muiiduiigvoii eiiiigen grosseii einzelligen Driiseii

umstellt ist ; Saineiiraiim gross, biriiforinig, mit zwei grossen,

kurzgestielteii Nebentascheii.

Fundort : auf der Frutt in Alpenweiden Cresta im Avers in

Alpenwiesen.

In 4 ist dièse Art als F. Perrieri angegeben, mit der sie im

Aussehen der Spermatlieken mit zwei Nebentaschen zienilicli

iibereinstimmt. Xeu gefundenes und reichliclieres Material ge-

stattete eine einlâsslichere Nachprûfung umso mehr, als Objekte

aus dem Avers liinziikamen. Sie gab nun Yeranlassung, die

friihere Diagnose auf Perrieri aufzugeben und eine neue Art

aufzustellen.

Fridericia frtittensis n. sp. Taf. 3. Fig. 44-49.

Stimmt mit der vorliergehenden Art in vielen wesentlichen

Punkten iiberein, so in der Form des Gehirns, dem Aussehen

der Samentrichter, dem Besitz von Prostatadrusen und den drei

Anschwelknigen des Bauchmarks im letzten Gurtel- und den

beiden folgenden Segmenten. in der Beschatï'enlieit der Gurtels

und der Borstenzahl. Die Dilierenzen beziehen sich auf :

1" die Nephridien: das Anteseptale ist so gross wie das Post-

septale, der Endgang entspringt dicht am Dissepiment.

2*^ die Spermatlieken : der Kanal ist durchweg gleich dick und

fast zwei mal langer als der Samenraum, der hier wenig erweitert

ist, und zwei ebenso breite Seitentaschen besitzt ; die Mundung

des Kanals tragt eine (vielleicht auch zwei) sehr grosse Druse.

Speicheldrusen wenig verzweigt.

Fundort : Frutt.

In der Form der Spermatlieken stimmt die Art mit F. Per-

rieri Vejd. uberein. weicht jedoch von ihr ab in den Speichel-

drusen, Nephridien und Samentrichtern (18).
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Fridericia alpitiula n. sp., Taf. 3. Fig. 50-53.

Stimmt mit F. Immicola iiberein in den Borstenverhiiltnissen,

der Grosse iind Segmentzahl, der Form von Gehirn und Samen-

trichter wie in den drei flligelfcirmigen Verbreiterungen des

Bauchniarks in der Gegend des Gûrtels. Aucli die Form der

Spermatheken entspriclit ganz derjenigen von Immicola, dagegen

tragen sie hier vier (vielleiclit flinf) kugelige, kleine Seiten-

taschen; im Nephridiiim ferner ist das Postseptale grôsser als

das Prâseptale, und der Endkanal tritt hinten ans jenem lieraus.

Fundort: Frutt in Melchtal.

Wenn sich anch die angegebenen Diiïerenzen nur auf die

Spermatheken nnd Nephridien beziehen, so scheinen sie doch

wichtig genug, die AutsteHung einer neuen Art zu begriinden.

Fridericia auricuJcda n. sp. Taf. 3. Fig. 54-58.

Lange 12"™; dlinn und schlank.

Segmente 50-60.

Borsten vorn zu 4, hinten nur zu 2 ; in den vordern Biindehi

sind die inneren Borsten ktirzer.

Giirtel deuthch, vortretend, dicht drûsig, Driisen in Quer-

reihen.

Kopfporus in 7' •

Lymphkorper gross, breit oval und dicht granuhrt.

Gehirn fast zwei mal langer als breit, Seitenrânder parallel,

Vorderrand und Hinterrand konvex.

Bauchmark in den Segmenten 3, 4, 5 je mit kurzer vorderer

und hinterer lângerer Anschwellung. Fig. 57.

Septaldrtisen in drei Paaren vorhanden.

Speicheldrtisen darmartig, mit einigen Verzweigungen am

Hinterrande.

Riickengefâss entspringt postklitellial.

Samentrichter wenig langer als breit. Kragen schmaler und

wenig hoch; Samenleiter lang, mit Prostatadriise.
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Spermatlieken mit laiif^em Kanal, zwei bis dreinial langer als

der Sameiirauiu, dieser mit zwei grossen, durch diimieren Hais

mit ilim verbiiiidenen Nebentasclien ; an der Miindung des Ka-

nals einige (zwei beobaclitet) Drilsen.

Nephridien mit grossem Anteseptale, Postseptale zwei mal

grusser; der Ausfiilirungsgang entspringt seitlicli vor dessen

Hinterrand.

In einem Exemplar fand ich einen ûberaus langen Kanal der

Spermatlieken, mid die krâftigen Borsten zu 4-6 per Biindel.

Fimdort: Cresta im Avers, in der Wiese beim Dorfchen,

hâufig.

Dièse Art von F. bisetosa Lev. resp. von den von mir zu letz-

terer gereclmeten Objekten abziitrennen, veranlassen midi die

verscliiedene Form der Samentricliter, der Spermatlieken und

der Nepbiidien.

Fridericia minuta n. sp. Taf. 3. Fig, 59-62.

Lange 10-12"™. Segmente gegen 60.

Borsten zu 4-6 per Biindel, innere ein wenig kleiner als die

âussern.

Lymphkorper rundlicli.

Gehirn fast zwei mal langer als breit, oval, vorn konkav, Hin-

ter- und Seitenrand nach aussen gebogen.

Speiclieldriisen spârlich verzweigt.

Piiickengefass entspringt postklitellial.

Nephridien mit grossem Anteseptale, wenig grôsserem Post-

septale, der Endkanal tritt nahe a mDissepiment aus.

Samentrichter schlank, drei mal langer als breit, Kragen

gross und breiter als dieser, Samenleiter lang, mit grosser ova-

1er Prostatadriise.

Spermatlieken mit zwei grossen Seitentaschen, die so breit

sind als der Samenraum, Kanal lang und ohne Driisen an der

Miindung.

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 3



34 K. BRET8CHER.

Fuiidort: Wiese am Kâferberg, Garteu bei Zurich.

Die Yergleicliiiiig der Figuren von dieser Art mit denen von

F. auriculata ergibt leicht die erlieblichen Abweichiingen beider

von einander,

Fridericia terrestris n. sp. Taf. 3. Fig. 63-68.

Lange 12'"™; diinn und schlank. Segmente etwa 50.

Borsten zu 4—6 in den vordern Segmenten, innere bedeutend

kleiner, hinten auch nur 3 oder 2.

Ein Griirtel konnte nicht beobachtet werden.

Ljmphkôrper oval bis rund, kôrnig.

Oehirn fast quadratisch, so lang als breit, mit parallelen

Seitenràndern iind nahezu geradem Hinterrand ; dieser ganz leicht

nach hinten, Yorderrand ebenso nach vorn ausgebiichtet.

Speicheldriisen gross, mit biischelartigen Verzweigungen ; die

Endquaste ist reich verzweigt (in einer Figur die Aste abge-

brochen).
,

Nephridien : es gelang mir nicht, beim Ziipfen dièse Organe

zu isoliren und zur Ansicht zu bekommen.

Samentrichter schlank, dreimal langer als breit, Kragen deut-

lich : Samenkanal mit Prostatadrtisen.

S})ermatheken mit birnformigem Sauienraum und 4 (vielleicht

auch 5) sitzenden grossen Nebentaschen, Kanal breit und scharf

von jenem abgesetzt; leider Hess sich nicht der ganze Kanal

herauspraparieren.

Fundort: Cresta (Avers), in der Wiese beim Dorf.

Ich traf das Objekt in einem einzigen Exemplar unter den-

jenigen, die beim Untersuchen der Erdprobe von Cresta als

kleinere und anscheinend tlbereinstinnnende Formen zusammen-

gebracht worden waren. Die Art scheint gegeniiber der gleich

grossen Fr. auricuhda mehr vereinzelt sich vorzufinden. Mit

dicsem Umstand liângt die unvollstandige Beschreibung zu-

sanunen. Wilhrend die Art in den Speicheldriisen und Sainen-
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trichterii gut mit F. Perrieri tibereinstimmt, weicht sie in der

Oehiriiform und deii Spermatlieken vdli dieser ab, wohl Gruiid

geiiug, sie als besondere iieiie Art aufzufasseii. Yon F. galba ist sie

verscliiedeii durcli das Geliini, deii dicken Spennathekeii-Kanal

und deren breite Taschen, endlich diircli die Speicheldriisen.

Ilenlea ventricidosa d'Udek.

Neiier Fundort: am Greifensee, sehr haufig in Scbilfmoder

am Ufer.

Henlea Stolli n. sp.

Lange 5 —8"^™. Segmente 28—30: weisslichgrau.

Borsten ventral zu G—8, dorsal zu 4, gerade, innere ktirzer.

Vordere Segmente mit Hautdriisen, die in Querreihen ange-

ordnet sind.

Kopfporus in 7», eine Querspalte.

Gûrtel mit kleinen Drlisen, die nicbt in Querreilien ange-

ordnet, aber durcli kleine freie Zwischenfelder getrennt sind.

Lymplikorper gross, langovalbis rundlich, scliwacbgTanulirt.

Geliirn : 1 V2—2mal so lang als breit, binten gerade oder ganz

schwacli eingebiiclitet, Seitenrander konvergirend.

Magendarm in 8 beginnend, scbarf von der Speiserobre ab-

gesetzt.

Speicheldriisen scheinen zu fehlen.

3 Paar Septaldrûsen.

Rilckengefâss entspringt in 8 mit herzartiger Erweiterung;

solclie sind aucb in 7 und 6 vorbanden.

Blut hell, farblos.

Nepbridien mit kleinem Anteseptale, Postseptale etwa drei-

nial langer, rundlich; Ausfiihrungskanal so lang wie dièses und

nahe am Dissepiment entspringend.

Samentrichter sehr klein, kaum langer als breit
; Samenleiter

lang, obne Prostata.
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Spermathekeii sind einfaclie Sclilauche, die dorsal mit gemeiii-

samer Aiiheftimgsstelle in den Darm iibertreten; Samenraum

wenig erweitert; Kanalmûndung von einigen grossen Drtisen

besetzt.

Fundort: in Plianzenmoder, vermoderndem Scliilf bei Ktis-

nacht iind Wollishofen am Ziirichsee, ebenso ani Genfersee.

Die Art ist Herrn Prof. D'' Otto Stoll in Ziirich zii Eliren

benannt.

Henlea pratorum n. sp.

Lange circa 10™™.

Borsten ventral zu 4, dorsal zii 2—3, gleich lang, fast gerade

und nur ganz wenig S forniig gebogen.

Vordere Segmente mit je 3 Querreihen von Driisen.

Gtirtel mit von einander abstelienden Drtisen, die in Quer-

reihen angeordnet sind.

Gehirn liinten nnr wenig eingebuclitet.

Speicheldrlisen lang darinartig, unverzweigt.

Speiserohre scliarf vom Magendarm abgesetzt.

In 7 eine von parallelen Langsfurclien dnrchzogene Darmver-

dickiing, ans der das Eiickengefâss entsi)ringt. Bliit hell, farblos.

Nephridien mit kleinem Anteseptale, wolil fiinfmal liingerem

Postseptale, ans dem der Endkanal hinten entspringt.

Samentricliter viermal langer als breit, Samenleiter sehr lang

mid in Prostatadriisen endend.

Spermatheken mit langem Kanal, von diesem scliarf abge-

setztem Samenraum, der etwa zweimal breiter, nacli liinten ver-

schmalert und quer gerunzelt ist; an der âussern Kanalmiindung

stehen einige grosse Driisen.

Fundort: Garten (Rasenpiatz) bei Zurich.

Jlerdea sulcata n. sj). Taf. 3. Fig. C9, 70.

Lange 7""". Segmente 38.

Borsten dorsal und ventral zu 4—5, schwach S fôruiig, gleich
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lang. Kopflappen mit Hautdriisen, die in Querreiheii angeordnet

sind.

Klitelliim imr schwach imd undeiitlicli entwickelt.

Lymphkorper oval oder riiiid, schwach granuHrt, grosse

grunhche Scheiben; daiieben kleine, helle, ovale, lueist in

Khinipen zusammengeballt.

Gehini hinten deutUch zweilappig, Seitenrander nach vorn

konvergirend, zweimal langer als breit.

Speicheldrilsen hinten verbreitert, darmâhnlich und unver-

zweigt.

Septaldriisen in 3 Paaren vorhanden.

Darm in 7 kugelig angeschwollen, von Hirnwindungen âhn-

lichen Furchen durchzogen.

Rûckengefass entspringt in 7 ans der Darniverdickung
; Blut

hell, farblos.

Nephridien : Anteseptale klein und nur ans dem Trichter be-

stehend, Postseptale lang, spindelformig und in den dicken,

kurzen Endgang verschmâlert.

Geschlechtssegmente 10, 11, 12 ganz mit Spermamassen er-

fullt, so dass am lebenden Tiere die Samentrichter und -leiter

nicht zu erkennen waren
;

auch durch Zupfen konnten sie nicht

aufgefunden werden.

Spermatheken ein einfacher, ûberall gleich weiter Schlauch,

der nicht mit dem Darm zusammenhangt und an der Miindung

keine Driisen trâgt ; wahrscheinlich hatten sie zu jener Zeit noch

nicht ihre définitive Ausbildung erlangt.

Fundort : Katzensee, in vermoderndem Schilf am Ufer.

Sowohl die Form der Spermatheken, als der Mangel der

Samentrichter deutet darauf hin, dass die Tiere noch nicht bis

zur Geschlechtsreife entwickelt waren. H. pratonim und dièse

Art zeigen viele Yerwandtschaft ; verschieden sind namentlich

die Beborstung, das Gehirn und wohl auch die Spermatheken,

ebenso die Bildung der Darniverdickung in 7.
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Anaclmeta Eiseni Vejd.

Ist zum ersten Mal konstatirt flir die Schweiz iind lindet sick

liâufig in der Uiiigebuiig von Zurich.

Bei meinen Exenij^laren beobachtete ich einen lângeren Kanal

der Spermatheken, als ilm Vejdoysky zeichnet, ferner fand ich

das Postseptale wohl zwei bis dreimal langer als das Postsep-

tale (18).

LUMBRICID.E.

Was liber die liinnbriciden zu sagen ist, beschrânkt sich aiif

wenige Mitteilnngen beziiglich neiier Fiindorte oder aiif die

Korrectiir resp, Ergânzimg friiherer Angaben. Es hat nicht

an dem Bestreben gefehlt, ein weiteres Material von That-

sachen beizubringen, aber es war ans âussern Grûnden nicht

von dem erwarteten Erfolg begleitet. Gerne hâtte ich die

Kenntnis der Fauna imserer Flussufer weiter geftihrt, die nacli

den bereits vorliegenden Befunden Beziehungen von grossem

Interesse bietet. Leider aber waren mehrere meiner grôssern

Exkursionen soziisagen oline jegliche Ausbeute, weil unsere

Flusslâufe auf ausgedehnte Strecken korrigirt oder von der

Industrie beeinllusst sind, so dass wir nicht mehr die natiirlichen

Verhâltnisse treffen. Anderseits aber zeigt die Lumbriciden-

Fauna auch an natiirlichen Ufern einen Bestand, der oft auf

ganz nahe gelegenen Stellen sehr erheblich wechselt. So sei

beispielsweise erwâhnt, dass ich bei Mellingen amrechtsseitigen

Eeussufer unterhalb der Eisenbahnbrlicke einen geradezu iiber-

raschenden Reichtum von Arten und Individuen traf, wJihrend

am gegeniiberliegenden Ufer, wo die Verhâltnisse anscheinend

viel giinstiger lagen, sich nichts auffinden liess.

Mehrere Objekte, die neue Arten zuvertreten schienen, wurden

noch zuriickgelegt, bis neues Material eine sichere Diagnose

ermôglicht.
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AUunis tetraklrus Sav.

Neue Fuiidorte: an dcr lleuss bei Obfeldeii iiiid Mellingeii, an

der Aare bei Briigg.

AlloJohophora caUglnosa var. tiarj/da Rosa.

Neiie Fiindstellen: Reiiss bei Mellingen imd Obfelden, Barets-

weil.

A. terrestris Sav.

Neii gefimden bei Briigg.

A. cyanea var. profur/a Rosa.

Reiissiifer bei Mellingen ; Friitt am Melchsee.

A. cyanea var. stmliosa jNIicb.

Reussiifer bei Obfelden.

A. putris var. suhriihicunda Eis.

Rautispitz (Glarus), 2200'" lioch.

A. rlienani Br.

Neuer Fundort : Reussnfer bei Mellingen.

A. arcjoviense Br.

Neuer Fundort : Reussiifer bei Mellingen.

A. rosea Sav.

Neuer Fundort : Frutt.

In 4 stellte icli eine neue Art, A. aJpestris, auf, die nun aller-

dings unhaltbar zu sein scheint, und die ich desbalb wieder auf-

gebe. Frisches Material naralicb, das von Cresta stammte, ge-

stattete eine genaue Vergleichung mit den als alpestris benannten

Tieren und mit den Objekten, die uni Ziirich gesammelt worden
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A. norvegica Eis.

Neiier Funclort an (1er Reuss bei Mellingen,

A. lissaensis Mich.

Die Angabe in 4, dass Herr J)' Michaelsen A. jassyensis am

Rigi gefimden habe, ist falsch imd bezieht sich auf dièse Art.

A. paUida n. sp.

Lange circa 7—IP"' ; Durchmesser 4—G'""^ an der breitesten

Stelle, am, 9 Segment und am Cxlirtel.

Segmente 95 —115.

Farbe blass, Hinterende der in Formol konservirten Exem-

plare aschgrau.

Prostomiiim V^, mit stark konvergirenden Seitenrândern.

In 9 ventral jederseits eine Papille.

Mânnliche Geschlechtsoffnung nicht sichtbar ; ungefâhr vom

15 Segment ziehen sich auf jeder Seite 2 leicht angedeutete

Furchen bis zum Giirtel.

Giirtel ringsherum entwickelt, deutlich vortretend, von 27

oder 28—33 ; Segmentgrenzen stark verwisclit.

Pubertatstuberkel in 29 oder 30—32, eine scliwache Lângs-

leiste.

Borsten eng paarig.

Spermatheken 2 Paar in den Intersegmentalfurchen 9/10 und

10/11 ausmiindend, ventral gelegen.

Samenblasen 4 Paar, das erste Paar geht von Dissepiment

9/lOnacli vorn, das zweite Paar istrecht klein, in 10, das dritte

liegt in 11 und 12, das vierte hinter dem 12. Segment.

Fundort : Frutt, in Alpenweiden.

Dièse Art zeigt grosse Verwandtschaft mit A. tigrina Rosa

(15), weicht aber von ilir ab in der durchaus blassen Fârbung,

der unsichtbaren mânnlichen Geschlechtsôffnung, der Lage der

Spermatheken und deren Mlindung und der Lage der Samen-

blasen.
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A. hnmescens n. sp.

Lange :
4—6""

; Durchmesser 3™™.

Segmente 80—90.

Farbe in Formol diinkel braunrot, ahnlich AUuriis tetraëdrus^

miterseits blass.

Prostomium V2, nach hinten verengert, Seitenrânder iin-

(leutlich.

Mânnliche Gescblechtsôffniing auf einer kleinen Papille in 15,

die sicli nicht auf die benachbarten Segmente erstreckt.

Auf 10 oder 12 stehen ebenfalls Papillon.

Giirtel in 28, 29—33; blass, an den Seiten stark vortretend,

dagegen ventral und dorsal kaum entwickelt ; die dorsale Mittel-

linie ist deswegen hier aucli brâunlich gefârbt.

Tub. pubertatis in 29, 30—32, namentlich im ersten und

letzten Segment deutlich.

Borsten ganz eng gepaart.

Erster Riickenporus in 5/6 oder 6/7.

4 Paar Samenblasen; das erste in 9 und 10, das zweite in 11,

das dritte in 12, das vierte in 13 —15.

Spermatheken fand icli in einem Exemplar deutlich in 10/11

miindend, in der Hohe der lateralen Borstenbûndel, und bei

diesem Exemplar nur auf einer Seite ; in einem andern ebenfalls nur

auf einer Seite, wie jene in 1 0/1 1 miindend und nur in einem Paar.

Auffallend ist die grosse Bruchigkeit der hieher gehorenden

Objekte, welche wohl durcli das Formol bewirkt sein diirfte, die

ich aber sonst noch bei keiner andern Art beobachtet habe. Bei

mehreren ist durch Quellung innerer Gewebe die Haut stellen-

weise gesprengt worden.

Fundorte : Hasenberg und Baretsweil (Rosinli).

Lmnbricus ruhellus Hoiïm,

Neue Fundstellen : an der Pieuss bei Mellingen und Obfelden
;

Rautispitz 2200"^; Frutt.
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Der letztere Fiindort ist von einigem Interesse deswegen, weil

icli dièse sonst so verbreitete Art hier im letzten Jahre nicht

traf, trotzdem in beiden Sommern so zienilich dieselben Ortlich-

keiten abgesiicht worden waren. Wenn sie sich im Sommer 1898

in gleicherWeisewie im vergangenen Jahre vorgefunden hâtten,

so hâtten sie umnOglich iibersehen werden konnen. Sie milssen

damais verborgener gelebt haben oder, was weniger wahr-

scheinlich ist. seither eingewandert sein. Ich traf sie neben

L. melihoeus Rosa.

L. meliboeus Rosà.

Neuer Fundort : Reussiifer bei Mellingen.
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TAFEL 1.

FIGURENERKL/ERUNG.

Fig. l. Genitalborste von Tubifex Heuscheri n. sp.

» 2. Aeusseres Ende derselben. vergr.

» 3. Spermatophore.

» 4. Gehirn.

» 5. Dorsale Kammborste von Tubifex riviUornm Sam.

» 6. Spermatheke mit Spermatophore.

« 7. Vorderende der Spermatophore.

» 8. Spermatheke von Tubifex alpinus n. sp.

» 9. Dorsale Borsten.

» 10. Dorsale Kammborste. vergr.

»> H. Ventrale Horste von Haemonais \Valdvof/cli n. sp.

)> 12. Dorsales Borstenbimdel.

» 13. Gehirn.

» 14. Kreislaiif der vordern Segmente.

>' 15. Gehirn von Chaetogaster Lnngi Br.

, .1
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TAFEL 2.

FIGURENERKL^RUiXG.

Fig. 16. Bauchmark (3 u. 4 Segment) von Marionina lobalii Bi-.

» 17. Nephridium von Mesenchijtraeus monochaetus n. sj).

» 18 u. 19. Samentrichter von Friderkia antorctic'a Redd.

» 20 u. 21. Spermatheken.

» 22. Gehirn.

» 23 u. 24. Nepliridien.

» 25 u. 26. Spfcicheldrusen.

» 27 n. 28. Samentrichter von Fridericia Udei Br.

» 29. Spermatheken.

» 30. Gehirn.

» 31. Bauchmark im letzten Giirtel und 2 folgenden Segmenten.

" 32. i\e|»hridium.

» 33. Speicheldriise.

» 34. Samentrichter von Fridericia Heddardi n. sp.

» 35 u. 36. Spermatheken.

» 37. Gehirn.

» 38. Speieheldriisen.

») 39. Samentrichter von Fridrriria hiimico/a n. sp.

» 40. Spermatheke.

» 41 u. 42. Gehirn.

» 43. Nephridium.
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TAFEL 3.

FIGURENERKL.EHUNG.

Fig.

»

»

»

n

»

44. Samentrichter von Fridericia fruttensis n. sp.

45 u. 46. Spermatheken.

47. Gehirn.

48. Bauchmark im letzton Giirtel ii. 2 folgenden Seginenten.

49. Nephridium.

oO. Samentrichter von Fridericia alpinula n. sp.

51. Spermatheke.

52. Gehirn.

53. Nephridium.

54. Samentrichter von Fridericia auriculahi n. sp.

55. Spermatheke.

56. Gehirn.

57. Bauchmark der vordern Segmente,

58. Nephridium.

59. Samentrichter von Fridericia niiinila n. sp.

60. Prostatadriise.

61. Spermatheke.

62. Gehirn.

63. Samentrichter von Fridericia terreslris n. sp.

64. Spermatheke.

65. Gehirn.

66. Nephridium.

67 u. 68. Speicheldriisen.

69. Nephridium von Henlea salcata n. sp.

70. Spermatheke.
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